„Kindergottesdienst zu Hause“ – 6. Teil der Passions- und Ostergeschichte
Jesus erscheint seinen Jüngern Lukas 24,36-43
(z.B. für den 19. April 2020)

Vorbereitung:
Die Gegenstände unter „Material“ werden vorher bereitgestellt und die Bibeltexte aus einer Kinderbibel oder aus einer modernen
Bibelübersetzung gesucht. Das kann auch ein größeres Kind übernehmen.
Die beiden letzten Seiten werden ausgedruckt und die Karten bzw. das Motiv ausgeschnitten und umgedreht auf dem Tisch ausgelegt.
Schaut bei den Liedern, welche vorgeschlagen werden. Wenn Ihr euch beim Singen die Bewegungen anschauen und dann mitmachen wollt,
bereitet einen Laptop vor und sucht die Lieder zu Beginn schon raus. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Familien-Lieblings-Lobpreis-Lieder
singen. Sucht sie euch im Vorfeld entsprechend raus.
Die kursiv gesetzten Zeilen werden vorgelesen.

Ankommen

Inhalt
Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt den
Wohnzimmertisch freiräumen und Euch rundherum setzen oder den Gottesdienst am
Esstisch feiern. Vielleicht habt ihr ein Kreuz daheim, das Ihr in die Mitte legen oder stellen
könnt. Daneben legt Ihr eine Kinderbibel. Und wenn ihr einen Blumenstrauß habt, passt
dieser auch gut daneben. Eine Kerze braucht Ihr auch. Setzt euch um den Tisch und stellt
sicher, dass alle bereit sind und niemand in den nächsten 20 Minuten ein dringendes
Bedürfnis hat…

Mögliches Material
Kreuz Blumenstrauß Kerze
Streichhölzer Klangschale
(alternativ Glocke oder
Smartphone) Kinderbibel,
Bibel

Beginnt den Gottesdienst mit einem akustischen Signal: dem Anschlagen einer Klangschale,
Glocke oder Xylophon. Alternativ: vom Smartphone
https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s
Kerze anzünden

Wir feiern heute als Familie Gottesdienst zu Hause. Seit vielen Wochen können wir nun
schon nicht mehr im Gemeindehaus oder in der Kirche zusammenkommen. Aber Gott ist hier
bei uns – genau wie bei allen Christen auf der ganzen Welt, die heute Gottesdienst feiern.
Bei vielen ist es so, dass sie heute nur im Wohnzimmer mit ihrer Familie zusammenkommen.
Oder sie treffen sich online.
Aber wir sind als Familie hier in der Gegenwart Gottes.
Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns und in unserer Mitte ist, zünden wir die Kerze
an.

Lied/Bewegung

Kerze wird von einem Kind angezündet.
Singt gemeinsam, mit oder ohne Videohilfe.
Hier bewegt sich was https://vimeo.com/405371410
Hier bewegt sich was, hier bei uns.
Klein oder Groß, egal,
Gott gibt allen neuen Schwung.
Hier bewegt sich was, hier bei uns.
Gottes Turbokraft hat das geschafft.
Mein Gott geht und bleibt nicht stehen,
mein Gott bewegt seinen starken Arm.
Mein Gott sieht und kann viel weiter sehen,

behält den Überblick, geht voran,
sein Geist treibt mich an.

Gebet

(Text und Musik: Daniel Kallauch)
Wir beten zusammen:
Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir feiern deine Nähe und Kraft. Danke, dass du in
der Ferienwoche bei uns warst. Du warst da, wenn wir uns gefreut haben, entspannt und
glücklich waren. Du warst auch da, wenn es uns nicht gut ging: wenn wir unsere Freunde
vermissten… (ergänzt das Gebet mit dem, was ihr erlebt habt)
Segne bitte jetzt unsere gemeinsame Zeit. Amen.

Bibeltext
gemeinsam
entdecken

Am letzten Sonntag war Ostern. Wir haben davon gehört, dass Jesus drei Tage tot war und
dann wieder auferstanden ist.
Nach Ostern war Jesus noch 40 Tage immer mal wieder bei seinen Jüngern. Auf einmal war
er dann da. Den Jüngern fiel es nicht immer leicht, ihn zu erkennen. Zwei seiner Jünger
waren ihm auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus begegnet. Erst als Jesus mit ihnen
Abendbrot aß, merkten sie, dass es Jesus war. Und dann war Jesus auch schon wieder weg.
Die beiden liefen schnell zurück nach Jerusalem um den anderen Jüngern zu erzählen, was
sie erlebt hatten. Was dann geschah, lesen wir jetzt in der Bibel.
Lukas 24,36-43 wird vorgelesen
Dann werden die Entdeckerfragen in der Reihenfolge 1-6 erwürfelt. Sie liegen zunächst
zugedeckt auf dem Tisch. Reihum wird gewürfelt, bis eine 1, dann eine 2 usw. erscheint und
die Frage darf vom erfolgreichen Würfler beantwortet werden. Die anderen ergänzen.
Am Ende wird die Wolke umgedreht und die Staunen-Frage gestellt. Was erstaunt dich
besonders in dieser Geschichte? Was findest du erstaunlich? Jeder darf sich äußern. Wer

Moderne
Bibelübersetzung
(falls vorhanden, kann
„Die Bibel – Übersetzung
für Kinder“ (Deutsche
Bibelgesellschaft) genutzt
werden)
Ein Spielwürfel mit den
Zahlen 1-6
Ausgedruckte und
geschnittene Fragekarten
– auf der Rückseite mit
den Zahlen 1-6 versehen

möchte, kann Stichworte auf der Wolke notieren und die Wolke sichtbar im Zimmer für eine
Woche platzieren.
Lied

Singt zusammen:
Wir glauben an Gott, den Vater,
wir glauben an Jesus, den Sohn,
wir glauben an den Heiligen Geist,
der in den Kindern Gottes wohnt.
Gott ist über uns,
Gott ist immer mit uns
Gott ist durch seinen Geist in uns.
Hier könnt Ihr es ansehen und hören und die Bewegungen dazu mitmachen:
https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU

Fürbitte
Wir beten zusammen für alles, was uns bewegt. Für jede Fürbitte wird ein Fischli in die
Schale gelegt.
Gebet

Segen

Beendet die Gebetszeit mit dem Vater Unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen
Fasst euch jetzt an den Händen. Einer spricht den Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig; Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.

Eine Tüte Fischli (oder
eine andere Knabberei),
eine Schale

1

Wo spielt die Geschichte?

3

Wie begrüßt Jesus seine Jünger?

Wer ist alles da?

4

Was denken die Jünger
zunächst über Jesus?

2

5

Wie beruhigt Jesus seine Jünger?

6

Warum lädt Jesus die Jünger ein,
seine Hände und Füße zu
berühren?

